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dem Auge durchaus keine Liehr erscbeinung wahnunehmen, 
auf eine Platte in einem so scharf begriiiizten Kegel erfolgt, 
dak das Pnlver auf einer genauen Kreissrheibe haften bleibt, 
ist ein Factum, das eben als Factum genommeu werden 
mufs. Wenn ich auch der Ansicht bin, dafs diese That- 
sache eng iu Reziehung zu setzen sey zu andern eigenthum- 
lichen Erscheinimgen der Elektricitat, ja dafs von ihr a s  
iingezwungene Erklarungen von manchen- dieser Erschei- 
niingen sich geben lassen, so iinterlasse ich die Besprechiing 
aller dieser Beziehangen. Eine allseitigere Variation der 
Bedingungen des Versuches, besonders eine grirfsere genaue 
Zahl Messungen , deren die Erscheinung durchaus fahig ist, 
miifste zunachst, urn eine sichere Basis zii gewinnen, vor- 
ausgehen. 

Ziirich den 28. Febr. 1869. 

VJ. Eine Sestiinmung cler specijischen Warine 
der Luft bei constantem F'olumen mit den& .We- 

tallbarometer; vot& F. K O  h l rausch .  

D e r  allgemein angenoinmene Werth fiir die specitische 
Warme der Luft bei constantem Volumen ist aus der Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit des Schalles berechnet. An einer 
exacten directen Bestimmung fehlt es bis jetzt, denn die 
von C l e m e n t  und DBsormes ,  sowie von G a y - L u s s a c  
und W e l t e r  l) angestellten Beobachtungen ki)nnen nur als 

1) C16ment und D b s o r m e s ,  Journal de Physique etc. T. LXXXIX, 
321, 428. 1819. G a y - L u s s a e  und W e l t e r ,  in L a p l a c e ,  :We'cn- 
niqre cklerte, T. V, 125. - In dem ersteren Aufsatze vermifst man 
alle Details, welche ein Urtheil uber die Genauigkeit der Versuche er- 
mijglichten. Nur ein Versuch wird ausfiihrlich mitgetheilt, von den 
Resultaten aller iibrigen nur das Mittel gegeben. Durch eine ziemlich 
willkiirliche Correction wird alsdann dieser Mittelwerth mit demjenigen 
in Uebereinstimmung gebracht, welcher ans der damals bekannten Schall- 
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Annwrongen ‘betrachtet werden, durch welrhe der Reweis 
geliefert worden ist, dafs die fragliche GrBise nicbt weit 
ven der durch L a p l a c e  berechneten abweicht. Die ge- 
nannten Beobacbter haben bekanntlich bei diesen Versuchep 
die in einem abgespeprten Raiime befindliche Luftmasse ei- 
ner plotzlichen Dichtigkeitsanderung unterworfen, indem sie 
dieselbe wahrend einer sehr kurzen Zeit mit einem grofsen 
Reservoir von Lnft unter einem anderen, bekaunten Drucke 
(meistens mit der Atmosphare) in Verbindung sekten rind 
haben die dabei stattfindende Temperaturanderung gemessen. 
Weil auch das empfindlichste Thermometer zii trtige ist, 
urn den raschen Aenderungen der Temperatur zu folgen, 
SQ wurde die abgesperrte Luftmenge selbst als Thermome- 
ter benutzt , indein man die Druckanderung beobachtete, 
welche sie bei der Wiederherstellung der anfanglichen Tem- 
peratur (der Umgebung) erfuhr. Da die Druckanderung 
klein ist, so wurde dieselbe nicht durch eirie Quecksilber- 
slule, sondern durch eine Wassersaule gemessen. 

Gegen dieses Verfahren ist principiell nichts einzuwen- 
den. Die Bedenken, welche sich etwa aus dem verdampfen- 
den Wasser ergeben konnten , wiirden durch Anwenduug 
von Schwefelsaure wegzuschaffen seyn. Es fragt sich nur, 
ob die beiden Voraussetzungen praktisch sich gleichzeitig er- 
fiillen lassen, da€s namlich erstens die Zeitdauer der Commu- 
nication mit der Atmosphare hinreichend kurz sey, um die 
schon wtihrend dieser Zeit eintretende Ansglc.ichung der 
Temperatur zu vernachlassigen, und dats zweitens nach einer 
so kurz dauernden Communication der anfangliche Druck 
im Recipienten genau gleich dem atmospharischen ist. Man 
wird von vornherein gegriindete Zweifel an der gleichzeiti- 
gen. Erfiillung diescr beiden Bedingungen hegen; ein empi- 
rischer Beweis ist von den Beobachtern aicht geliefert. Urn 
diesey Einwaud zu entgehen, mufs man die Kenntnifs des 

geschwindigkeit folgte. - Die Versuche von Gay-T,ussac  und Wel- 
ter ,  von denen L a p l a c e  ein Beispiel giebt, scheinen gar nicht publi- 
eirt vorden zu seyn. - Vgl. auch D u l o n g ,  diese Annalen Bd. XVJ, 
s. 454. 
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Anfangszustandes nach der Druckgnderung auf einern an- 
deren Wege zu erlangen suchen, und dieser bietet sich dar, 
indem man nicht nur die gesammte Drucktinderung von 
dem Augenblick der Verdiinnupg oder Verdichtung der 
Luftmasse bis zur schliefslichen Wiederherstellung der An- 
fangstemperatur betrachtet , sondern mit der Beobachtung 
schon sehr kurzc Zeit nach der primaren Druckanderung 
beginnt. Aus dem beobachteten Verlaufe wird sich das 
Gesetz der Teinperaturausgleichung erkennen lassen , wo- 
durch der der Zeit Null cntsprechende Anfangszustand zu 
berechnen ist. Die Zeitdauer der Communication des Re- 
cipienten mit dem 'keservoir liann so klein genommen wer- 
den, als es cler Mechanismus der Apparate zulafst. Ja, so- 
bald man nur diese Daner kennt, wird man sie leicht in 
Rechnung ziehen kdnnen. 

Freilich war kin solches Verfahren nick anwendbar, SO 

lange man den Druck durch eine Flussigkeitssaule messen 
mufste. Denn um die Capillarwirkuiigen zu verringern, ist 
die Anwendung einer ziemlich weiten Steigrdhre nothwen- 
dig, wodurch wegen der anfanglichen Schwankungen der 
Flussigkeitssaule die wichtigste Zeit zum Beobachten verlo- 
ren gehen wurde. 

Ein sehr feines Mittel zu Driickmessungen gewahrt aber 
jetzt das mit grofser Vollkommenheit ausgefLihrte Metallba- 
rometer. Wegen der geringen Masse, welche bei der Ein- 
stellung dieses lnstrumentes bewegt wird, sind die anfang- 
lichen Schwankungen von schr kurzer Dauer. Das Trgg- 
heitsmoment eines Manometers, welches specie11 fur solche 
Versuche bestimmt ist, wird sich noch erheblich gegeii das 
der kauflichen Instrumente verringern lassen, bei denen we- 
nig Riicksicht auf diesen Theil der Ernpfindlichk eit genom- 
men zu werden pflegt. 

Ich theile hier einige auf Anregung des Hrn. Professor 
W. W e b e r  von mir angestellte Versuche mit, welche frei- 
lich nur als eine vorlaufige Probe der Methode gelten k8n- 
nen und zur genaueren WiederhoIung mit vollkommneren 
Mitteln auffordern sollen. 



62 i 

Das angewandte Instrument war ein in Millimeter getheil- 
tes PaGser Barometer. Dasselhe wui de unter einen Reci- 
pienten von etwa 6 Liter Inhalt auf den Teller einer Luft- 
pumpe gestellt. Die Luft unter dem Recipienten war durch 
Chlorcalcium ausgetrochnet. Durch einen raschen Kolben- 
zug wurde die Luft im Recipienten verdunnt und sogleich 
durch einen Hahn abgesperrt. Der Zeiger des Barometers 
machte dabei zuerst eine plotzliche Bewegung nach kleineren 
Zahlen und ging dam,  zuerst rasch, d a m  langsamer, um 
einige Theilstriche zuriick. Wahrend dieser Zeit gab ein 
Beobachter ein Zeichen, so oft er einen Voriibergang des 
Zeigers vor einem ganzen Theilstrich beobachtete; ein Zwei- 
ter notirte die zugehorige Zeit. Wenn die Bewegung des 
Zeigers langsamer geworden war, wurden auch Unterabthei- 
lungen des Theilstriches notirt. Nach Verlauf von 60 Se- 
erinden honnte eiae Bewegung niemals mehr wahrgenommen 
werden, das heifst, die Luftmasse hatte wieder die Tempe- 
ratur der Umgebiing angenommen. 

In der angegebeuen Weise sind, unter Assistenz des 
Hrn. Dr. N i p p o 1 d t , folgende sechs Versuchsreihen erhal 
ten worden, aus denen sich leicht ein Mittel nehmen llfst. 
Die Druckverminderung der vor dern Versuche unter at- 
mospharischem Druck stehenden Luftmasse war aamlich bei 
alhn Versuchen nahezn gleich g r o t ;  sie betrug nach Wie-  
derherstellung der Anfangslemperatur 38"",5 im Maximum, 
34"",0 im Minimum. Da die einzelnen Reihen proportional 
verlaiifen, so kann man sie sammtlich aiif die mittlere Druck- 
iinderung 37'"'",0 redaciren. Die so corrigirten Beobachtu- 
gen sind iu der folgenden Tabelle enthalten, in welcher t 
die seit dem Anfang des Kolbenzriges verflossene Zeit in 
Secunden, y den zur Zeit t noch vorhandenen Abstand des 
Zeigers von der schliefslicben Einstellung in Millimetern be- 
zeichnet. 



t Y l  t Y 
IZC nim I sec mni 

2,O 7 , l  
4,O 5,2 
5,l 4.2 
8.3 2.2 

2,o 8,0 
3,8 5,9 
6,O 3,7 
8.0 2.6 

12;O 1;3 1 10;3 1;5 
21.0 0,3 20,O 0.4 

5,l 4;3 
8,l 2,3 

11,O 1,4 ' 
19,4 0,4 
400 0,05 40' 0,I i 40' 0,2 

6;O 3,6 
8,0 2,6 

11,0 1,6 
18,2 0,7 
40 0,I 
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* Y , l  * Y 

see 
2,07 
3,87 
5,75 
8,12 

10,57 
19,52 
39,2 

2,o 8,2 1 2,1 7,4 
3,6 6.2 1 3.8 5,5 

inin mm mm 
7,62 7,74 -0,12 
5,66 5,52 +0,14 

1,52 1,48 +0,04 
0,46 0,29 +0,17 
0,lZ 0,07 +0,05 

3,85 3,88 - 0,03 
2,46 2,49 - 0,03 

Y l  t Y 
see mm I sec mm 
2,O 7,55' 2,3 7,5 
3,9 $65' 4,l 5,5 
6,2 3,75' 6,l 3,6 1 8.2 2,6 

10,l 1,751 10;s 1;6 
204 0,351 18,3 0,6 
35 0,15, 40 0,l I 

Die Berechnung eines Mittels aus diesen einzelnen Rei- 
hen, welche eine sehr gute Uebereinstimmung zeigen, wird 
durch den Umstand erleichtert , dafs die erste Beobachtung 
jedes Ma1 nahezu um dieselbe Zeit (2 Secunden) nach Be- 
ginn des Kolbenzuges gernacht ist, und dafs auch von da 
an die Zeitintervalle nahezu gleich sind. Es genugt daher, 
die arithmetischen Mittel, sowohl der nahezu gleichen Zei- 
ten t als der zogehbrigen Werthe von y zu nehmen. 

So findet sich 

Die berechneten Werthe Bind folgendermaafsen erhalten, 
Setzt man die der Luftmasse in jedem Augenblick zugefuhrte 
Wsrmemenge proportional dem Temperaturunterschied gegen 
die Umgebung, oder, was dasselbe sagt, die Druckgnderung 
proportional dem Unterschied y des augenblicklichen von 
dem schlie€slichen Druck, so ist 

log nat. y = log nat. C - A t 

Fitr C und A ist bei der Rechnung eingesetzt 
C = 11,41 A = 0,1877. 
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Die berechneten Werthe schliefsen sich, wie man sieht, 
der Beobachtung sehr gut an. Der Ausdruck hat riickwarts 
nur bis zu dem Augenblick Giiltigkeit, in welchem der Hahn 
abgeschlossen wurde, was bei t = 0,75 Secunde geschah. 
Far diese Zeit berechnet sich ails der . Formel 

y = 9,912. 
Um die von dem Begiiin des Kolbenzuges bis dahin auf- 

genommene Warmemenge genau zu berechnen, ware ntithig, 
iiber den Gang des Kolbens unterrichtet zu seyn. Es wird 
aber erIaubt seyn, die Correction in folgender Weise ge- 
nahert zu berechnen. Zur Zeit 0,75 ergiebt sich die in 
Folge von Wlrmeaufnabme erfolgeiide Druckanderung 

Zur Zeit 0 war dieselbe = 0. Es kann also im Mittel 
von 0 bis 0,75 

“ly=- 0,930 dt  

angenommen werden, wonach die bis dahin in Folge von 
Wsrmeaufnahme erfolgte Druckanderung gegeben wird durch 

Diese Zahl ist dem fur 0,75 Sec. berechneten Werth 
y = 9,912 hinzuzufiigen, wonach die in Folge der Tempe- 
raturerniedrigung bei der Verdunnung der Luft eingetretene 
Druckverminderung ist 

yo = 10“’”,610. 
Hieraus berechnet sich das Verhaltnifs der specifischen 

WWne  bei constantem Druck c zu der bei constanfer Dich- 
tfgkeit G, folgendermaafsen. Wird die Luftmasse Eins mit 
der Temperatur 8 von der Dichtigkeit d zu d,  verdtilrnt, 
ohne dafs von aufsen Warme zutreten kann, so erleidbt 
sie eine Temperaturerniedrigung um 

- 0,75.0,930 = - 00’”,698. 

I - f - a O  a - d d ,  -- 
a d CI 

wenn L\! den AusdehnungscoEffkienten der Gase mit Crer 
Temperatur bezeichnet. 

Hennt man den nach erfolgter Verdunnmg, aber naefi 
Wfederherstdlung &r Attfanptemperatnr 8 MeSbeeden 
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Druck p,,  so bringt die obige Temperaturerniedrigung eine 
Druckverminderung hervor 

d - d l  C - C ,  &)'=PI. - 
d CI 

oder, wenn p der Druck vor der Verdunnuag, 
P - P 1  c - - 1  Yo=Pl__ - 

P 
wonach 

_-  - 1 + L  E* 
CI P - P I  PI 

p = 752"" p1 = 715 yo = 10,610 
Nun war bei den Versuchen 

also 

Ich habe die Beobachtungen unter verschiedenen Ver- 
haltnissen wiederholt , namlich init groterer und geringerer 
Dichiigkeitsanderung , niit Compression der Lriftmenge an- 
statt obiger Verdunnung, mit kiirzerer Communicationsdauer 
(durch rasches Oeffnen und Schliefsen eines Hahnes), end- 
lich mit drei verschiedenen Barometern, worunter ein vor- 
treffliches kleines englisches Instrument, und habe immer 
(in den Granzen der durch einen einzelnen Beobachter er- 
reichbaren Gcnauigkeit) denselben Werth erhalten. Ich sehe 
keinen Grund, weswegen das Resultat nicht mindestens das 
gleiche Vertrauen verdienen sollte, wie die alteren Ver- 
suche mit dem Wassermanometer. 

Indessen wiirde der oben gefundene Werth = 1,302 
im Widerspruch stehen wit der beobachteten SchalIgeschwin- 
digkeit und mit der fur das mechanische Warmeaquivalent 
angenommenen Zahl. Es wiirde ails ihm namlich, die Dich- 
tigkeit der trockenen Luft bei 0" und 760"" Barometerstand 
zn 0,0012934 angenommen, die Schallgeschwindigkeit bei Oo 
zu 319,4 Meter folgen. Das mechanische Aequivalent der 
Warme wiirde, wenn man nach R e g n a u l t  die specifische 
Warme der Luft bei constantem Drucli = 0,2377 setzt, 
gleich 532, wenn man die von D e l a r o c h e  iind BCcard  
angegebene Zahl 0,2669 nimmt, gleich 473 Kilogramm-Meter 
seyn. Die neuesten Versuche von R e g n a ul t, iiber welche in 
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ein vorliofiger Bericht von R a d a u  gegeben worden ist, 
haben fur die Schallgeschwindigkeit 330,3 Meter geliefert, 

woraiis = 1,392 und das mechanische Wirmeaquivalent 

(c=O,2377 gesefzt) gleich 437 Kgr. M. folgen wiirde. In 
unseren Versuchen miifste dem entsprechend yo = 14"",5 
anstatt der obigen 10,61 gewesen seyn. 

Es diirfte schwierig seyn, in den obigen Messungen eine 
Fehlerquelle von diesem Betrage aufzufinden. lmmerhin 
aber ist wiinscbenswerth, dafs die Versucbe mit verbesser- 
ten instrumentellen Hulfsmitteln wiederholt werden. Unter 
den letzteren wire ins Auge zu fassen: erstens ein Mittel, 
urn die Dichtigkeitsanderung in sehr kurzer, aber genau zu 
messender Zeit herzustellen. Sowohl die Bewegung der 
Hahne, nls auch die Beobachtung selbst, ist thunlichst durch 
einen Mechanismus zu besorgen. Ferner ware ein Metall- 
manometer von moglichst geringem Trlgheitsmoment zu con- 
struireii. Endlich Wst sich ohne Zweifel durch die An- 
wendung eines griifseren Recipienten mit schlecht leitenden 
Wanden die Ausgleichung der Temperatiir erheblich ver- 
langsamen. 

Ich zweifele nicht, dafs nach Erfulliing dieser Bedingun- 
gungen auf dem in den mitgetheilten Versrichen befolgten 
Wege eine zriverlassige directe Bestimmung des VerhAltnis- 

ses z, und hiermit die Ausfiillung einer empfindlichen Lucke 

in der Physik erreichbar seyn wird, und zwar nicht nur 
fur die atmospharische Luft , sondern mit nicht grbkerer 
Schwierigkeit fur andere Gase, was von besonderem Inter- 
esse ist. 

Abgesehen aber Gervon durfte der Hinweis auf diese 
einfache Methode, die Erwtirmung der Gase durch Com- 
pression in Vorlesungen angenahert quantitativ zu bestim- 
men, Manchem willkommen seyn. 

C l  

CI 

Gattingen, Januar 1869. 
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